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IiI. Aus dem hygienischen Institut der [Iniversität Berlin.

Versuche über die Leistungsfahigkeit des
Budenberg' sehen Dampfdesinfections-

apparates.
voll Dr. med. iLartin Hahn in Berlin.

Im December y. J. bot sich Gelegenheit, einen Desinfections-
apparat von W. Budenberg (Dortmund) hier am Orte zu prifen.
Auf Veranlassung des Herrn Professor C art Fr ä n k el habe ich die
Untersuchung dieses Desinfectors vorgenommen.

Ehe die Ergebnisse derselben mitgetheilt werden, sei es ge-
stattet, hier kurz diejenigen allgemeinen Gesichtspunkte zu erörtern,
welche für die Beurtheilung solcher Apparate in Betracht kommen.
Eine Wiederholung längst bekannter Thatsachen ist dabei allerdings
unvermeidlich. Aber es ist doch wohl zweckmässig, die in der
Litteratur zerstreuten Angabeii über Resultate wichtiger [Juter-
suchungen noch einmal kurz zusammenzufassen, um so einen
besseren Ueberblick über Anordnung und Ergebnisse der Prüfung zu
ermöglichen.

Die hauptsächlichsten Anforderungen, die mail an einen leistungs-
fähigen Desinfector zu stellen berechtigt ist, sind etwa folgende:

:1. Der Apparat muss ini Stande sein, die uns bekannten patho-
genen Mikroorganismen und deren Dauerformen, auch die wider-
standsfähigsten, die Milzbrandsporeii, vollständig abzutödten.

'2. Diese Wirkung muss in allen Theiten des Desiiifectious-
raumes und innerhalb einer nicht allzu langen Zeit eintreten, die
natürlich je nach Grösse und sonstiger Beschaffenheit des Des-
ipfectiousohjectes variirt.

Die Objecte dürfen durch die Wirkung des Apparates nicht
erheblich und dauernd geschädigt werden.

Der Apparat soll nicht zu cornplicirt in seiner Construction
ul](l möglichst leicht zu bedienen sein.

Dass die erste und wichtigste der eben aufgestellten Forderungen
durch hohe Temperaturgrade erreicht werden kanii, ist eine zweifel-
los feststehende und altbekannte Thatsache. Die Frage ist nur
die, in welcher Form soll man die Hitze anwenden, um die Ab-
tödtung der Mikroorganismen möglichst schnell in allen Theilen
und ohne Beschädigung des Objectes zu erreichen, vor allem also,
soll man trockene oder feuchte Hitze anwenden ? Nach den täg-
lichen Erfahrungen im bacteriotogischen Laboratorium kann hier-
liber kaum ein Zweifel bestehen. Mit trockener Hitze lässt sich
eine hinreichend schnelle Sterilisation nur bei Temperaturgraden von
140_1500 bewirken, durch welche die Desinfectionsobjecte natürlich
angegriffen werden, während die feuchte Hitze schon bei 1000 in
der Form des gesättigten Dampfes schnell und ohne Schädigung
sterilisirt. Wie die trockene heisse Luft verhält sich der stark
überhitzte Dampf, nach den Untersuchungen y. Esmarch's1); auch
er braucht längere Zeit und höhere Temperaturgrade zur Sterilisation,
als der gesättigte Dampf. Ebenso unzweckmässig hat sich nach
Grub er's2) Untersuchungen der mit heisser Luft gemischte Dampf
erwiesen. y. Esmarch und Gruber nehmen an, dass für die Ab-
tödtung der Sporen eine gewisse Feuchtigkeitsmenge erforderlich
ist, welche vielleicht dazu dient, die derbe Hülle derselben vor dem
Eindringen der Hitze aufquellen zu lassen. Somit erscheint es
zweckmässig, die Hitze nur in der Form des gesättigten
Dam p fe s zur Desinfection zu benutzen.

Als eine weitere Frage von hervorragender Bedeutung ist die
nach der Spannung oder Nichtspannung des zu verwendenden
Dampfes zu betrachten. Dass auch der ungespannte Dampf, wie
er sich im Koch'scheii Dampfkochtopf entwickelt, zur Desinfection
vollkommen ausreicht, ist schon gesagt worden. Das beweisen,
abgesehen von den grundlegenden Untersuchungen von Koch,
Gaffky und Löffler, u. a. die Prüfungen der nach dem Vorbilde
des Dampfkochtopfes gebauten Apparate, besonders des Henne-
herg'schen3). Aber es hat sich gezeigt, dass dem gespannten Dampf
bei gleicher Desinfectionskraft dem ungespannten gegenüber narnent-
lich für grössere Apparate, grössere Desinfectionsoblecte, gewisse
Vorzüge zukommen. Noch in neuester Zeit haben Untersuchungen
Budde's4) die schon vielfach verbreitete Anschauung bestätigt,
dass unter sonst gleichartigen Bedingungen (Apparat, Desinfections-
zeit, Desinfectionsobjecte dieselben) eine höhere Spannung des
Dampfes dazu beiträgt, die Wärme schneller in die Desinfections-
objecte eindringen zu lassen. Man darf hinzufügen, dass der höher
gespannte Dampf auch gleichmässiger in alle Theile des Apparates
Eingang findet und so die Entstehung sogenannter todter Ecken,
in denen keine Desinfectionswirkung mehr stattfindet, verhindert.

y. Esmarch, Zeitschrift f. Hygiene Bd. 1V.
Grub er, Gesundheitsingenieur, 1888.
y. Esmarch, Zeitschrift f. Hygiene Bd. Il.
Budde, Archiv f. Hygiene, Bd. IX.

Er desinficirt also schneller und gleichmässiger. Trotz dieser Vor-
züge stehen, wie y. Esmarch hervorhebt, doch einer allgemeinen
Verwendung der Apparate mit hohem Druck gewisse Hindernisse
entgegen. Sie bergen die Gefahr einer Explosion in sich, sie müssen
fester coiistruirt sein, sind also auch theurer; sie unterliegen einer
polizeilichen Concession, erfordern eine geübte Bedienung, sind der
Revision und gewissen Beschränkungen in Bezug auf ihre Auf-
stellung unterworfen. Alle diese Umstände lassen die Apparate für
kleinere Gemeinden, Privatleute etc. nicht immer geeignet erscheinen.

So hat man denn durch Construction von Apparaten, die mit
g e ri n g e m U eh e r d r u e k arbeiten, gewissermaassen einen Mittelweg
einzuschlagen gesucht. Diese Desinfectoren sind concessionslos, leichter
zu handhaben, leichter construirt mid somit billiger. als die für starke
Dampfspaunung eingerichteten, dürften daher wohl die im hygieni-
sehen Interesse so wünschenswerthe Verbreitung in kleineren Ge-

einden, Hotels etc. finden. Aher mit der Erniedrigung des Druckes
ist natürlich wieder ein langsameres Eindringen des Dampfes in die
Objecte, also eine Verlängerung der Desinfectionszeit verbunden. So
ist die Frage, oh einem Apparate mit ungespanntem, mit schwach
oder stark gespanntem Dampfe der Vorzug zu geben ist, vielfach nur
eine rein rechnerische. Mit allen drei Dampfarten erreicht man die
gewünschte Desinfectionswirkung in kürzerer oder längerer Zeit, alle
habn ihre Vorzüge mid Nachtheile. Nur die sorgfältige Abwägung
der für den besonderen Fall in Betracht kommenden Umstände
wird zur Entscheidung, welcher von den hiernach überhaupt
leistungsfähigen Apparaten zu wählen ist, führen.

Gegenüber der principiellen Wichtigkeit, welche Sättigung und
Spannung des Dampfes für die Wirksamkeit der Desinfectoren haben,
treten einige andere Fragen etwas in den Hintergrund, die für die
praktische Verwendbarkeit der Apparate aber doch von Belang
sind. So z. B. erkennt Gruber dem Strömen des Dampfes keine
grundsätzliche Bedeutung für eine schnellere und gleichmässigere
Abtödtung der Sporen zu - im Gegensatz zu y. Esmarch, der
hei seinen Versuchen mit strömendem und ruhendem Dampfe eine
allerdings nicht sehr bedeutende Differenz zu Gunsten des ersteren
wahrgenommen hat. Für die Praxis allerdings gicht auch Gruber
die Vortheile eines reichlich zu- und abfliessenden Dampfes zu,
die wahrscheinlich auf einer besseren Ausspülung der athmosphäri-
sehen Luft aus den Objecten beruhen. Man wird aber natürlich
einen Apparat, der mit stagniiendem Dampfe arbeitet nicht von
vornherein als minderwerthig betrachten dürfen.

Für eine schnelle und vollkommene Entfernung der Luft aus
den Apparaten scheint übrigens noch ein anderer Umstand von Be-
deutung zu sein, nämlich die Art der Dampfzuleitung. Gruber
empfahl, den Dampf von oben zuzuleiten, mit Rücksicht auf die
Gewichtsverhältiiisse von Dampf und Luft. Dieser Weg des Dampf-
zuflusses ist in einigen neueren Apparaten, so auch in dem Buden-
b e r g 'schen, beschritten, im Gegensatz zu den älteren, in die der
Dampf von unten eingeführt wird. Es scheint sich in der That
die Annahme Gruber's zu bestätigen, dass der von oben zu-
geführte specifisch leichtere Dampf sich über die specifisch schwerere
Luft lagert, und diese rascher und vollständiger verschwindet, aus
dem Apparate herausfällt", als wenn, wie beim Einströmen von
unten, eine Vermischung von Luft und Dampf erfolgt.

Von praktischer Wichtigkeit erscheint es ferner, dass eine zu
starke D u reh fe u ch tun g der Desinfectionsobjecte vermieden wird,
dass namentlich compactere Objecte, wie Matratzen, durch die
Desinfection nicht unbrauchbar werden, sondern bald nachher
wieder zu benutzen sind. Von diesem Gesichtspunkte aus hat
man einerseits die Bildung von Condensationswasser im Desinfections-
raum nach Möglichkeit zu beschränken gesucht, indem man die
Wände des Apparates, theilweise durch besondere Vorwärmeeinrich-
tungen auf die Temperatur des Dampfes erhitzte. Andererseits
hat man sich bemüht, das entstandene Condensationswasser so zu
sammeln und abzuleiten, dass es die Desinfectionsobjecte nicht
benetzt. Endlich hat man durch Zufuhr eines starken Luft-
stromes die Objecte nach beendeter Desinfection getrocknet. Die
meisten der neueren, mit gesättigtem Dampf arbeitenden Apparate
haben auch ohne coinplicirte Vorrichtungen ein in dieser Hinsicht
befriedigendes Resultat erreicht.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass man, um die Entstehung
der todten Ecken zu vermeiden, den Apparaten jetzt vielfach nicht
eine viereckige, sondern eine cylindrische Form giebt.

Wenn ich nun zu einer Besprechung des Budenberg'sclien
Apparates übergehe, so sei zunächst die Bemerkung gestattet, dass
hier wohl auf eine eingehende Beschreibung des Apparates ver-
zichtet werden kann. Zur Orientirung ist die nebenstehende Figur
beigefügt.

Der Apparat zerfällt in zwei Theile: 1) den Dampfentwickler,
2) den eigentlichen Desinfectionsapparat. Statt des Budenberg-
schen Dampfentwicklers kann natürlich auch jeder etwa sonst
vorhandene Dampfkessel benutzt werden. Derselbe ist ein ein-
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facher, eiserner Kochkessel, an dem ein Wassersteigrohr von 5 in
Höhe und 8 cm Weite angebracht ist. Durch diese Vorrichtung
ist der Kessel der Concessionspflicht überhoben; denn steigt der
Druck in dem Kessel auf I2 Atmosphäre, so wird das Wasser aus
dem oben offenen Steigrohr herausgedriickt, und die Gefahr einer
Explosion ist somit vermieden. Ausserdem ist der Kessel so ein-
gerichtet, dass, während Dampf zur Desinfection verbraucht wird,
kaltes Wasser zugeführt werden kann, ohne die Dampfentwickelung
zu unterbrechen, ein Umstand, der bei lang dauernder Desinfection
in's Gewicht fällt.

Der eigentliche Apparat besteht aus einem, auf starken Balken
befestigten, horizontal liegenden Cylinder, der 'einen elliptischen
Querschnitt zeigt. Die vertical gestellte elliptische Basis bildet
die Oeffnungsthür, welche durch eine Anzahl eiserner Schrauben
etvas umständlich. aber dicht verschlossen wird. Der Cylinder ist
aus starkem Eisenblech angefertigt. Im Innern des Apparates sind
Eisenplatten an der Wandung jalousieartig über einander ange-
bracht, hinter welchen der einströmende Dampf eindringt, der also
diese innere Wand auf die Temperatur bringt, die im Desinfections-
raume iiberhaupt herrscht. Dadurch wird es vermieden, dass der
Dampf sich bei Berührung mit der Wand condensirt und die.
Gegenstände durchfeuchtet. Oben ist in der Wandung ein von
aussen ablesbares Thermometer angebracht, dem eventuell noch ein
Manometer beigegeben werden kann. Der Dampf wird von oben,
wie schon erwähnt, zugeleitet und zwar zunächst in ein an der
oberen Wand des Cylinders horizontal liegendes Rohr, das nach
unten zu mit feinen Löchern versehen ist. Aus diesen Löchern strömt
der Dampf in den Apparat, aber erst nachdem er das entstandene
Condensatioriswasser (lurch eine besondere Vorrichtung abgegeben hat.
Das Dampfzuleitungsrohr ist nämlich von einem zweiten, weiteren
Rohr umhüllt, welches, oben mit einem Schlitz versehen, das Con-
densationswasser auffängt und ableitet. In den von mir benutzten
Apparaten fliesst das Wasser dann an der Hinterwand herab und
durch die Darnpfabzugsöffnung nach aussen. Die Breite dieser letzteren
Oeffnung wird durch eine Klappe mit Gegengewicht regulirt. Wäh-
rend der ersten Zeit der Dampfzuleitung bleibt die Klappe offen,
so lange bis die atmosphärische Luft vollständig aus dem Apparat
verdrängt ist und reiner Dampf abströrnt. Das pflegt, wie ich in
meinen Versuchen feststellen konnte, etwa nach 5-10 Minuten
zu erfolgen. Darauf kann man die Klappe in beliebiger Weite,
event, auch vollständig verschliessen, um so einen grösseren oder
geringeren Ueberdruck zu erzielen.

Zu den mit dem Apparat angestellten Versuchen wurden als
Testobjecte Milzhrandsporen und Gartenerde benutzt. Die letztere
enthielt zahlreiche, sehr widerstandsfähige Keime und liess sich
im Koch'schen Dampftopf etwa innerhalb einer Stunde steri-
lisiren. Die Milzbrandsporen wurden von einer Reincultur genommen,
die ihrerseits wieder aus dem Blute einer Maus gewonnen war.
Da die Sporen, wie besonders y. Esmarch festgestellt hat, eine
sehr verschiedene Resistenz gegen thermische Einwirkungen zeigen,
so erschien es nöthig, die Testobjecte vorher daraufhin zu prüfen.
Durch wiederholte Vorversuche im Koch'schen Dampfkochtopf wurde
ermittelt, dass die Sporen durch Dampf von 1000 nach Ablauf von
2 Minuten getödtet waren. Beide Testobjecte, Milzbrandsporen und
Gartenerde wurden in sterilisirtes Fliesspapier eingehüllt. In allen
Fällen wurden nach Beendigung der betreffenden Versuche die Muz-
brandfäden zum Theil in Bouillon übertragen und bei 370 im Brut-
schrank gehalten, zum Theil in Gelatineröhrehen gebracht, die nach
Esmarch'scher Methode ausgeroilt und mit Gummikappen bedeckt,
aufbewahrt wurden. Von der Gartenerde wurden nur Rollröhrchen
angefertigt. Im übrigen wurden zu den Versuchen Maximalthermo-
meter und sogenannte Merke'sche Contactklammern benutzt, die

mit einer hei 1000 schmelzenden Metalllegirung versehen und mit
einem elektrischen Läutewerk verbunden sind.

Der 1. Versuch wurde ebenso wie 2 und 4 an einem Apparate
vorgenommen, der von einem grossen Dampfkessel gespeist wurde.
Bei diesem Versuche wurden Milzbrandsporen und Gartenerde frei
aufgehängt, daneben je 1 Maximaltherinometer. Die Testobjecte
wurden so vertheilt, dass je ein Milzbraud- und Gartenerdepaquet
nebst Maximalthermometer vor die Dampfabzugsöffnung, eins in der
Mitte des Apparates, eins an der Thür desselben angebracht wurde.
Vor die Abzugsöffnung wurde auch die Contactklammer gebracht.
11 Uhr 26 Min. wurde Dampf eingelassen, 11 Uhr 33 Min. zeigt
das Aussenthermometer 1000. Der Dampfzu- und -Abfluss wurde
dann so regulirt, dass das Aussenthermometer die Temperatur von
1020 während des Versuches nicht überschritt. 11 Uhr 36 Min.,
also 10 Min. nach Oeffnung des Dampfhahns, klingelte das mit der
Contactklammer verbundene Läutewerk.

* Der Apparat wurde noch 8 Min. geschlossen gehalten, dann
rasch geöffnet. Das Aussenthermometer sank schnell.

Die Maximalthermometer standen sämintlich auf annähernd 102
Die Gartenerde und Milzbrandsporeu wurden so bald wie

möglich nach der oben angegebenen Weise in die Niihrböden ver-
impft. Die Milzbrandfäden erwiesen sich, auch bei wochenlanger
Beobachtung. als ganz steril. in den Gartenerderöllchen wuchsen,
wie das nach den Vorversuchen nicht auders zu erwarten war,
einige verflüssigeude, von Erdhröckchen ausgehende Colonieen, die
aus langen, sporenbildenden Bacillen bestanden. Eine Impfung, die
mit einem der sterilisirten Milzbrandfäden nach 2 Tagen an einer
Maus vorgenommen wurde, hatte keinen Erfolg.
I Als Ergebniss dieses Versuches darf bezeichnet werden, dass
der Apparat mit strömendem Dampfe arbeitet, der eine Temperatur
von wenig über 100° besitzt, und zwar in allen Theilen des Appa-
rates, auch vor der Abzugsöffnung, und dass er imstande ist, Muz-
brandsporen in kurzer Zeit vollständig abzutödten.

Versuch. Hierzu wurden 3 wollene Bettdecken gewählt, die
4 fach zusammengelegt übereinander so eng wie möglich von kräf-
tiger Hand aufgerollt und fest zusammengebunden wurden. In die
Mitte der innersten Decke kam die Contactklammer, Milzbrand-
sporen und Gartenerde, ein Maximaitheiniometer, zwischen die
innerste und mittlere Decke die Testobjecte und ein Maximaithermo-
meter und ebenso zwischen die mittlere und äusserste. Das fertige
Bündel wurde dicht vor die Dampfabzugsöffnung geschoben. 12 Uhr
36 Min. wurde Dampf eingelassen, 12 Uhr 45 Min. stand das
Aussenthermometer auf 1000. Während des Versuches wurde eine
Temperatur von 102 innegehalten. 1 Uhr 40 Min., also 64 Min.
nach Oeffnung des Dainpfventils klingelte das Läutewerk. Dann
wurde der Apparat noch 45 Min. geschlossen gehalten, also 2 Uhr
25 Min. geöffnet. Das Aussenthermometer sank rasch. Das innerste
Maximalthermorneter zeigte 1051/20, das mittlere 1030, das äusserste
1020. Milzbrandsporen und Gartenerde wurden wieder in der üblichen
Weise in Nährboden verimpft und erwiesen sich als völlig steril.

Nach diesem Versuche ist der Apparat auch imstande, grössere
Objecte von fester Consistenz in nicht allzu langer Zeit mit seinem
Dampfe zu durchdringen und darin haftende Keime zu tödten.

Versuch. Derselbe wurde an einem Apjarate vorgenommen,
der von einem Budenberg'schen Dampfentwickler gespeist wurde
und mit einem auf 1/100 Atmosphärendruck graduirten Manometer
versehen war. Als Versuchsobject wurde eine Matratze benutzt,
die zusammengelegt in die Mitte des Apparates. geschoben wurde.
In der Matratze wurden die Testobjecte nebst Contactklammer und
Maximaithermometer untergebracht. Ausserdem wurden noch mais,
wie beim ersten Versuch, Testobjecte und ein Maximaithermometer
vor der Dampfabzugsöffnung befestigt. 10 Uhr 48 Min. wurde Dampf
zugelassen, 11 Uhr 2 Min. stand das Aussenthermometer auf 1000.
Während des Versuches wurde, um auch einmal bei erhöhtem
Druck zu operiren, der Druck im Apparat auf 3/jo Atmosphären
gesteigert. Leider versagte bei diesem Versuche die Contactklammer,
so dass über ein etwaiges, durch den erhöhten Druck hervorge-
rufenes schnelleres Eindringen des Dampfes in die Objecte nichts
ausgesagt werden kann. Es wurde daher, nach der Vorschrift des
Fabrikanten, der Versuch bis zu einer Stunde nach Einlassen des
Dampfes fortgeführt. Beim Oeffnen des Apparates war das Metall
der Contactklamnier geschmolzen. Das Maximalthermometer, welches
in der Matratze gelegen hatte, stand auf 1070, das vor der Abzugs-
öffnung befindliche auf 1050. Auch in diesem Falle waren Muz-
brandsporen und Gartenerde völlig sterilisirt. Eine in dem einen
Gartenerderölichen auftretende Kokkencolonie entstammte zweifellos
einer nachträglichen Verunreinigung. Der Dampfentwickler von
Budenberg hatte während des einstilndigen Versuches allen An.
forderungen genügt. Mehr kann nach diesem vereinzelten Versuche
über denselben nicht berichtet werden.

Versuch. Zu diesem Versuche wurde als Object ein Ballen
Lumpen gewählt. Da kein Presshallen von entsprechender Grösse
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zur Verfügung stand, so wurde ein gewöhnlicher, fest gestopfter
Lumpenballen genorpmen, der circa 1'/ Ctr. wog. In denselben
wurde eine Contactklammer, ein Maximaithermometer und Test-
objecte eingesenkt. Die dadurch im Ballen entstandene Oeffnung
wurde mit anderen Lumpen wieder so fest als möglich verstopft,
und nun der Ballen in die Mitte des Apparates geschoben. 10 Mi-
nuten nach Zulassung des Dampfes stand das Aussenthermometer
auf 1000. Während (les Versuches wurde es auf 1020 gehalten.
12 Minuten später, also 22 Minuten nach Einlassen des Dampfes,
klingelte das Läutewerk. Der Versuch wurde noch 1 Stunde fort-
gesetzt, (luau wurde geöffnet. Das Maximalthermometer im Innern
des Ballens stand auf 1030. Auch bei diesem Versuche waren
Milzbrandsporen und Gartenerde abgetödtet.

Wenn ich zum Schluss das Resultat dieser Versuche in Kürze
zusammenfassen darf, so kann man nach den Ergebnissen der
hacteriologischen Prüfung sagen, dass der Budenberg'sche
Apparat als ein leistungsfähiger zu betrachten ist. Wenn
man von dem nur 10 Minuten lang durchgeführten 1. Versuche
absieht, bei dem noch vereinzelte Keime in der Gartenerde sich
entwickelten, so gelang es in allen Fällen und in allen
Theilen des Desinfectionsraumes, auch innerhalb um-
fangreicher Objecte von festerer Consistenz, die Keime
ab zutö dten.

Am meisten dürfte sich derApparat für Stadt- und Landgemeinden
mittlerer Grösse, Krankenhäuser, Kasernen, Hotels and Private
eignen, und können wir denselben für diese Zwecke in besonderem
Maasse empfehlen.
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